Zur Klarstellung !
Die Bundesrepublik Deutschland ist identisch mit dem 3. Reich von Adolf Hitler und war
seit 1949 nie etwas anderes als eine Fremdverwaltung. Dieses Besatzungsmittel mit
seiner Besatzungsordnung "Grundgesetz", wurde bei einer Konferenz in Paris am 17. Juli
1990 durch die Alliierten "über dem bis dahin besetzten Deutschland" entfernt. Die
Bundesrepublik besitzt seither keinen räumlichen Geltungsbereich mehr und gilt nur noch
für "Bewohner", die freiwillig an dieser Bundesrepublik teilnehmen. Das können auch
Fremde und Zugereiste sein, die mit Deutschland eigentlich nichts zu tun haben, wie uns
täglich vorgeführt wird. Bei der Bundesrepublik kann halt jeder "mitmachen", wie z.B. bei
Bertelsmann oder einem anderen „Club".
Das Bundesverfassungsgericht, die Bundesregierung und der Bundestag bestätigen
diesen Rechtsstand. Deutschland / Germany, in den Grenzen vom 31. Dezember 1937, ist
seit 17. Juli 1990 ein freies Land. Ebenso seine Bürger. Diese Bürger "glauben" allerdings
noch sie wären der Bundesrepublik Deutschland zugehörig. Eine fatale Täuschung, die bis
heute ein Entstehen eigener staatlicher Strukturen in Deutschland verhindert.
Es gibt dafür viele Hinweise. Hier ist so eine, auf den ersten Blick scheinbar belanglose
Aussage: die grüne Claudio Roth sagte mehrfach: "Nie wieder Deutschland" oder
"Deutschland verrecke". Sie meint damit nicht die Bundesrepublik, sondern tatsächlich das
freie Deutschland, welches auf jeden Fall verhindert werden soll, da sonst die
fetten "Fressnäpfe" gewisser Partei-Parasiten verloren gingen. Wer den Schwindel erkennt
und keine Lust mehr auf diesen Spuk hat, wird von den "BRD-Wärtern" zur Teilnahme
gezwungen, verunglimpft und als Reichsbürger betitelt. Die "Wärter" sitzen aber selbst in
der Bundesrepublik fest und verteidigen ihre Beschränktheit.
Ein komische und peinliche Gesamtsituation.

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein "trojanisches Pferd", welches den Deutschen 1990
von den Parteien in ihr freies Deutschland "geschoben" wurde. Schön ist, gerade in der
letzten Zeit merken immer mehr Menschen den falschen "Sattel" unter ihrem Hinterteil.
Gut so.
Ein altes Indianerzitat dazu: "Wenn Du merkst Dein Pferd ist tot, dann steig ab !

